
 
 0 

 

 

    Informationsheft zur  

Anmeldung für das  

Schuljahr 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 1 

Informationsheft zur Anmeldung an der Sophie-Scholl-Gesamtschule Remscheid 

 

 

 

 

  

V.i.S.d.P., Leitung der Redaktion und Herausgeberinnen im Sinne des RStV, TMG: 

R. Schröder, V. Ernst  

 

Chefredaktion, Layout: 

Vanessa Ernst (Allgemein, Abteilung I – III) 

Rahel Schröder (Abteilung IV) 

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
wieder. Unverlangt eingereichte Artikel werden nicht zwangsläufig veröffentlicht.  

Kontakt: 
Sophie-Scholl-Gesamtschule 
z.Hd.  Sophies Flugblatt 
Hohenhagener Str. 25-27  
42855 Remscheid  
 
 
Ein besonderer Dank gilt den lieben Kolleginnen und Kollegen, die uns bei der 
Ausarbeitung dieser Ausgabe mit ihren Beiträgen unterstützt haben. Danke für eure Hilfe 
und Unterstützung.  

 

Impressum: 

Sophies Flugblatt ist die Schülerzeitung der Sophie-Scholl-Gesamtschule in Remscheid für 
Eltern, Schüler*innen, Lehrer*innen, Mitarbeiter*innen, Ehemalige, Sponsoren und andere 
Interessenten der Schulzeitung.  

Dieses Infoheft ist eine Sonderausgabe zur Anmeldung an der Sophie-Scholl-Gesamtschule 
für das Schuljahr 2021/22. 
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Allgemeines 

Grußwort der Schulleitung   

Wer sind wir? Wir sind das Schulleitungsteam der Sophie-Scholl-Gesamtschule: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kinder der vierten Klassen, 

wir freuen uns über Ihr Interesse und eure Neugier! 

In dieser Sonderausgabe der Schulzeitung wollen wir unsere „Sophie“ noch ein bisschen besser 
vorstellen. Das Schulzeitungsteam hatte die tolle Idee, aus erster Hand zu berichten, wie bei uns das 
Lernen und Schulleben funktioniert.  

Einen kleinen Film und eine informative Präsentation haben wir zusätzlich auf unserer Homepage für 
Sie und euch zum Anschauen vorbereitet. 

So hoffen wir, dass die Begeisterung, die wir für unsere Sophie-Scholl-Gesamtschule haben, 
überspringt. 

Es wäre schön mit Ihnen und euch ins Schuljahr 2021/22 starten zu können und freuen uns auf ein 
Kennenlernen bei der Anmeldung Anfang Februar.  

Für das Schulleitungsteam  

Michael Pötters 

(Schulleiter) 

Iris Winkler    Michael Pötters         Annette Terwellen  
Abteilungsleitung 7/8   Schulleiter            didaktische Leiterin 

Olaf Noll         Barbara Vormann Klaus Haberstroh Stefan Mühlhaus 
Leiter Organisation        Abteilungsleitung             Abteilungsleitung   Abteilungsleitung  
         9/10   Sek II  5/6 
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Wer war Sophie Scholl?  

Vielleicht fragst du dich, warum unsere Schule „Sophie-Scholl-Gesamtschule“ heißt oder warum in 
unserem Schullogo eine weiße Rose ist. 

Sophie Scholl war ein Mädchen, das mit fünf Geschwistern unter den Nazis 
aufwuchs. Als Kind hatte sie nie Zweifel an der Ideologie der Nazis. Sie und ihre 
Geschwister sind sogar gegen den Willen ihrer Eltern der Hitlerjugend 
beigetreten, einer Organisation, die von Adolf Hitler gegründet wurde, um 
Kinder und Jugendliche auf den Krieg vorzubereiten. Sophie war beim BDM 
(Bund Deutscher Mädel, der  der weibliche Zweig der Hitlerjugend war). Sie war 
dort aber nicht nur Mitglied, sie war sehr engagiert. Sie war Scharführerin ihrer 
Jungmädelgruppe. 

 

Misstrauisch gegenüber der Regierung wurde sie erst, als sie und ihre Geschwister verhaftet wurden, 
weil ihre Brüder Hans und Werner einer Gruppe angehörten, die verbotene Lieder sangen und 
verbotene Bücher lasen. Sie und ihre anderen Geschwister wurden freigelassen, aber ihr Bruder Hans 
musste wochenlang ins Gefängnis. Ab dann erlosch auch die letzte Begeisterung für das Naziregime. 

Dann begann der Krieg. Sie schrieb in der Zeit viele Briefe mit ihrem Verlobten, der Soldat war. In 
einem Brief schrieb sie: 

„Lieber Fritz, ich kann es nicht begreifen, dass nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden, von 
andren Menschen. Ich kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich. Sag nicht es ist fürs Vaterland.“ 

Als Sophie an die Uni ging, traf sie die Freunde von Hans. 
Als sie erfuhr, was die Nazis mit den Juden machten, trat 
sie der Organisation „Weiße Rose“ bei, einer Gruppe von 
ihrem Bruder und seinen Freunden. Sie verteilten 
Flugblätter in Telefonzellen und an Unis. Diese Flugblätter 
richteten sich klar gegen die Nazis. Es sollte so aussehen, 
als ob die Weiße Rose ein weit verzweigtes Netz aus 
Leuten wäre, deswegen verteilten sie die Flugblätter in 
mehreren Städten. Sie wurden deswegen auch von der Geheimpolizei gesucht und wussten auch, 
dass es illegal war und sie sterben würden, wenn sie erwischt werden würden. 

Einmal, als die Geschwister zusammen mit ihrem Freund Christoph in 
einer Uni die Flugblätter aufhängten, wurden sie vom Hausmeister 
erwischt und verhaftet. Nach dem Verhör wurden die drei zum Tode 
verurteilt. Sie hatten gerade mal 30min um sich von ihren Eltern zu 
verabschieden. Man berichtete später, dass Sophie tapfer gestorben 
sei. Sie soll gesagt haben „Ich hätte es genau so wieder getan“. 

 Aber was können wir jetzt von Sophie und der Weißen Rose lernen? Sie haben Widerstand geleistet 
und das ohne Gewalt. Das ist finde ich sehr lobenswert. Sie wollten etwas ändern, aber wollten dafür  
keinem Schaden zufügen.    (Leonie Trippel 7a, Dezember 2020) 



 
 5 

Aufbau der Schule  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlich Willkommen an der Sophie-Scholl-Gesamtschule in Remscheid. 

 

  

 

Das Gebäude der Sophie-Scholl-Gesamtschule erscheint Außenstehenden auf den ersten Blick als 
sehr groß, für die neuen Fünftklässler gleicht ein erster Besuch der Schule einer Entdeckungstour. Es 
gibt so viele Eindrücke, so viele Neuerungen, die Schüler*innen von ihrer alten Grundschule, aber 
auch die Eltern nicht gewohnt sind. Wir versuchen auf den kommenden Seiten einen Überblick in 
den Aufbau zu bringen. Immer unter den Augen unserer Namensgeberin Sophie Scholl, die an vielen 
Orten präsent ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

© Laura Felchner, Q2 
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Grob kann man sagen, dass der Aufbau der Schule an eine Hand erinnert, die unterschiedliche Finger 
hat. Dieser Begriff wird die Schüler*innen im Laufe ihrer Schulzeit begleiten (roter/blauer/gelber 
Finger). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die untere Ebene, auf der sich neben der Verwaltung 
und Schulleitung auch Kunst- und Musik- sowie 
Informatikräume (die auch als freie Lernorte, kurz FLOs 
dienen) befinden, bildet das Herzstück unserer Schule, 
von dem aus die einzelnen Finger abgehen, die im 
Folgenden genauer betrachtet werden. Dies ist 
wahrscheinlich Ihre erste Anlaufstelle, wenn Sie die neue 
Schule Ihres Kindes besuchen und es anmelden möchten.  

 

Der erste relevante Finger für Ihre Kinder befindet sich direkt 
gegenüber des Eingangs, der so genannte rote Finger (Abteilung 5/6). 
Wussten Sie schon, warum er der rote Finger genannt wird? Jeder 
Doppeljahrgang (5/6, 7/8, 9/10) hat eine dominierende Farbe, die 
dem Finger seinen Namen gibt. Die Türrahmen, Möbel, Fenster und 
auch Böden greifen diese Farben auf und dienen so auch der 
Orientierung der Schüler.  Im roten Finger sind die Jahrgänge 5 und 6 
(Ober- und Untergeschoss) untergebracht. Neben den 
Klassenräumen (unsere Schule ist sechszügig, also hier befinden sich 
die Klassen a-f) sind auf den Gängen auch Spieleräume, 
Aufenthaltsräume für den Doppeljahrgang und Differenzierungs-
räume für klassenübergreifende Kurse untergebracht. Auch für den 
Jahrgang zuständige Lehrer*innen, das heißt die meisten 
Klassenlehrer*innen, sind im Lehrerzimmer des jeweiligen Fingers zu finden. Ebenso befinden sich 
die Büros der Abteilungsleitung in den jeweiligen Fingern. Die  Beratungslehrer*innen, an die sich 
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Schüler*innen bei Problemen wenden können, haben ebenfalls ihr Büro dort, genauso wie die 
Schulsozialarbeiter*innen. Dieses „Dreigespann“ gibt es in allen Abteilungen unserer Schule und wird 
Ihnen und euch später für jede Abteilung noch genauer vorgestellt. Sie stehen den 
Klassenlehrer*innen und Kindern beratend zur Seite. 

 

 Jeder Finger besitzt seinen eigenen 
Hof. So haben z.B. die 5er und 6er einen 
Hof, der auf ihre Bedürfnisse 
(Tischtennisplatten, Klettergerüst, etc.) 
abgestimmt ist.  

 

Der zweite Finger ist der so genannte blaue Finger. Hier sind die Klassen 7 und 8 
ansässig mit allen für sie zuständigen Lehrer*innen. Auch dieser Jahrgang besitzt 
einen eigenen Hof mit Tischtennisplatten und Basketballkörben.  

 

Der dritte Finger ist der gelbe Finger. Hier sind die Klassen der Jahrgänge 9 und 10 
untergebracht. Sie verfügen ebenfalls über einen altersgerechten Schulhof.  

 

 

 

 

Im ersten Obergeschoss befinden sich die naturwissenschaftlichen 
Fachräume der Biologie, Chemie und Physik.  

 

 

Im Untergeschoss befinden sich die Räume der Technik, in denen die Kinder AL (Arbeitslehre) haben. 

 

 

Im zweiten Obergeschoss sind die Räume der 
Oberstufe, der Abteilung IV, untergebracht. Hier 
sind die Kursräume der Oberstufenschüler*innen. 
Die Oberstufe untergliedert sich in drei Jahrgänge, 
die EF (Einführungsphase) Q1 und Q2 
(Qualifikationsphase). Ebenso ist auf diesem Gang 
das Büro des zuständigen Abteilungsleiters und der 
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Organisation untergebracht, so wie ein Lehrerzimmer, in dem die zuständigen Beratungslehrer*innen 
untergebracht sind. Die Beratungslehrer*innen entsprechen den Klassenlehrern der Sekundarstufe I. 
Anders als in der Unter- und Mittelstufe gibt es in der Oberstufe keine Klassen mehr. Die 
Schüler*innen sind in Jahrgänge aufgeteilt, die zwischen 100 und 120 Schüler*innen umfassen.  

Außerdem befindet sich hier oben die Bibliothek, wo die Kinder in Ruhe lesen können oder Bücher 
ausleihen können.  
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Vorstellung der einzelnen Abteilungen 

Abteilung I (5/6) 

Das Beratungsteam stellt sich vor  

 

 

 

 

 

  
  
Von links nach rechts  

Stefan Mühlhaus,  Susanne Schwarzer  Rino di Ninni, 
Abteilungsleiter  Sozialpädagogin und Beratungslehrer  

systemische Familien- 
beraterin  

 
Wir wissen, dass der Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule ein einschneidender 
Schritt ist, sowohl für Schüler*innen als auch für deren Eltern und Erziehungsberechtigte.  
Deshalb legen wir großen Wert auf einen möglichst reibungslosen Anfang und stellen die ersten 
beiden Wochen unter das Motto: Wir lernen uns kennen (WILUK).  
  
In dieser Zeit verbringen die Kinder viel Zeit mit ihren Klassenlehrer*innen, die für die nächsten 6 Jahre 
ihre wichtigsten Ansprechpartner*innen sein werden. Darüber hinaus haben die Schüler*innen in den 
ersten beiden Jahren mehrere Stunden pro Woche nicht-fachlichen Unterricht bei den beiden 
Klassenlehrer*innen. Hier ist Zeit für langfristige Vorhaben, wie zum Beispiel wöchentliche Projekte 
zum Sozialen Lernen oder eine Klassenratsstunde, in der die Kinder ihr gemeinsames Leben an der 
Schule selbstständig gestalten, sowie zwischenmenschliche Probleme und Problemchen lösen.  
  
Darüber hinaus nehmen wir uns für  Schüler*innen und Eltern Zeit, wenn es Fragen in Bezug auf die 
Klasse, die neuen Mitschüler*innen, das Lernpensum oder persönliche Probleme gibt, die das Lernen 
beeinträchtigen.   
Im 5. und 6. Jahrgang bieten wir den Schüler*innen ein spezielles Förder- und Forderprogramm, 
welches im Folgenden genauer erklärt wird. Das Besondere daran ist, dass nicht einzelne 
Schüler*innen hierfür ausgewählt werden, sondern an unserer Schule jedes Kind entsprechend seiner 
Stärken und Schwächen gefördert und gefordert wird.  
Am Ende des 6. Schuljahres steht dann mit der Wahl des vierten Hauptfachs ein weiterer 
wichtiger Baustein an. Die Schüler*innen können aus den Fächern Arbeitslehre, Darstellen und 
Gestalten, Französisch, Informatik und Naturwissenschaften das vierte Hauptfach wählen, das sie bis 
zum Ende ihrer Laufbahn in der Sekundarstufe I begleiten wird. Auch bei dieser wichtigen Wahl 
werden die Kinder von uns intensiv beraten.  
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Vorstellung  „neuer“  Fächer in Klasse 5 

 

Mit dem Wechsel an eine neue Schule ändert sich viel: Man kommt in eine neue Klasse, hat neue 
Mitschüler*innen, neue Lehrer*innen und mit der Zeit auch neue Fächer. Damit man den Überblick 
nicht verliert und Alles nicht zu kompliziert wird, versuchen wir, einen Einblick darüber zu 
verschaffen, welche „Neuerungen“ in der 5. Klasse zu erwarten sind:  

 

1. Halbjahr 5. Klasse  

Was bedeutet WILUK? 

Schon in der ersten Woche an der neuen Schule gibt es die so genannte WILUK – Woche. WILUK 
steht für „Wir lernen uns kennen“. Da die Schüler*innen unserer Schule von verschiedenen 
Grundschulen stammen, unterschiedliche Interessen und Hobbies haben, ist es ganz wichtig, dass in 
den ersten Wochen bereits die Grundlagen für eine gute und funktionierende Klassengemeinschaft 
gelegt werden. Die Kinder sollen sich untereinander, aber auch die Schule und ihre neuen Lehrer 
besser kennenlernen. Durch Ralleys lernen sie z.B. das für sie noch große und anfangs 
unübersichtliche Gebäude besser kennen.  

Was bedeutet SoLe? 

Gleich zu Beginn des ersten Schuljahres gibt es ein neues Fach: SoLe. Das heißt übersetzt: „Soziales 
Lernen“. Da die Schüler*innen von unterschiedlichen Grundschulen kommen, unterschiedliche 
Stärken und Schwächen haben, können sie  in den SoLe – Stunden lernen, eine Klassengemeinschaft 
zu werden und sich besser kennenzulernen.  

Was bedeutet EVA? 

An der Sophie gibt es keine Hausaufgaben, die man zuhause erledigen muss (ACHTUNG: Vokabeln 
und für Klassenarbeiten lernen gehört nicht dazu!). Übersetzt heißt EVA „eigenverantwortliches 
Arbeiten“. EVA wird in allen Klassenstufen der Sek I unterrichtet (allerdings in unterschiedlichem 
Stundenumfang). In EVA soll man lernen, Aufgaben, die man in den unterschiedlichen Fächern 
aufbekommen hat, organisiert zu erledigen. Deswegen sind alle EVA-Stunden nach dem gleichen 
Muster aufgebaut: 

 

1. In den ersten 10 Min. ist die Organisationsphase. Dort holt man alle Arbeitsmaterialien und 
überlegt, wie lange man dafür braucht, sie zu bearbeiten.  
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2. Danach beginnen die nächsten 50 Min., die Arbeitsphase. Dort werden alle Aufgaben 
erledigt, die man aufbekommen hat. 
 

3. Im Anschluss gibt es noch 5 Min Reflexion. Die Schüler*innen reflektieren hier, ob sie das 
vorgenommene Arbeitspensum bewältigen konnten oder was sie beim nächsten Mal 
verbessern könnten.   

 

Was bedeutet KLARA? 

KLARA heißt übersetzt: „Klassenrat“. Dort werden die Vorkommnisse einer Woche besprochen und 
mit der Klasse diskutiert. Außerdem werden Probleme gelöst. Hierbei ist es wichtig, dass die 
Schüler*innen den Klassenrat leiten und im Protokoll alles festhalten, was geändert werden soll. So 
sollen Streitigkeiten in der Klasse miteinander geklärt werden, ohne dass diese eskalieren oder 
unbemerkt heimlich fortgeführt werden.  

 

2. Halbjahr 5. Klasse  

Nachdem man das erste Halbjahr voller Neuerungen überstanden hat, die Kinder zahlreiche 
Freunde in ihren Klassen gefunden haben, wartet nun die nächste Neuerung auf sie: Die Einteilung 
in STARK-Kurse. Zum ersten Mal in ihrer Schullaufbahn an der Sophie werden die Schüle*innen 
nach ihren Stärken und Schwächen differenziert und in unterschiedliche Kurse mit Schüler*innen 
anderer Klassen aufgeteilt (Fördern und Fordern).  Hierbei gibt es folgende Kurse, die belegt 
werden können.  

Rechnen  

Im Kurs „Rechnen“ werden Schüler*innen gefördert, die Schwierigkeiten im Fach 
Mathematik haben.  Strategie-, Rechen- und Konzentrationsspiele sollen ihnen helfen, 
in kleinen Gruppen ihre Fähigkeiten zu verbessern.  

Schreiben  

Im Kurs „Schreiben“ verbessern Schüler*innen, die Probleme mit der deutschen 
Rechtschreibung und Grammatik haben, ihre Kenntnisse und üben in kleinen Gruppen.  

 

Entdecken  

In diesem STARK-Kurs arbeiten die Schüler*innen selbständig an Projekten, 
z.B. Präsentationen. Sie suchen sich eigenständig Themen und erstellen 
unter Anleitung Präsentationen, Plakate oder Vorträge. Hierbei lernen sie 
sowohl selbständig zu arbeiten, als auch Feedback und Rückmeldungsregeln.  
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Organisieren 

 

Im Kurs „Organisieren“ sollen die Schüler*innen lernen, sich und ihre 
Arbeit selbständig zu strukturieren. Dazu gehören ganz einfache 
Dinge, wie: „Was gehört in meine Schultasche?“, „Wie arbeite ich?“ 
oder „Wie bereite ich mich auf eine Klassenarbeit richtig vor?“  

 

Mitarbeit 

Ähnlich wie beim STARK-Kurs Organisieren steht im Kurs „Mitarbeit“ die Arbeit in der Schule und im 
Unterricht im Vordergrund. Die Schüler*innen sollen aktiv lernen, sich am Unterricht zu beteiligen. 
Hier werden zahlreiche Möglichkeiten besprochen und eingeübt, sich im Bereich der so genannten 
sonstigen Mitarbeit (SoMi) im Unterricht besser einbringen zu können und vielleicht bestehende 
Ängste oder Hemmungen abzubauen. 

 

Bewegen  

In der Schule müssen Kinder oft sehr lange still sitzen und müssen sich 
konzentrieren. In diesem Kurs werden vor allem Kinder gefördert, denen es 
schwer fällt, lange sitzen zu bleiben und zu arbeiten. Durch Bewegungs- und 
Laufspiele, bei gutem Wetter auf unserem Hof, soll ein Ausgleich geschaffen 
werden.  

Im Zuge der Digitalisierung kommt ab dem 2. Halbjahr verpflichtend für alle Schüler*innen  des 5. 
Jahrgangs das Fach Informatik hinzu.  

 

Informatik  

Ab dem zweiten Halbjahr der Klasse 5 findet Informatik für alle einmal die Woche statt. Hier lernen  
die Schüler*innen, einfache Spiele oder kleine Geschichten mit der graphischen Programmiersprache 
Scratch zu erstellen. Außerdem geht es darum, wie Smartphones, Tablets oder Computer Daten 
verarbeiten. Was für Daten das sind, wie man mit seinen Daten sicher im Internet umgeht und was 
Cäsar mit all dem zu tun hat, lernt man im Fach Informatik. 
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Vorstellung  „neuer“ Fächer in Klasse 6 

 

In Klasse 6 werden die Schüler*innen Physik im Unterricht behandeln. Auch die STARK-Kurse aus 
Klasse 5 finden in der 6. Klasse weiterhin statt.  

In Klasse 6 findet außerdem die erste Klassenfahrt der Kinder statt.  

 

Wandertage an der Sophie-Scholl 

Damit war es nicht vorbei. Im Laufe der 5. und 6. Klasse haben wir immer wieder Wandertage 
gehabt. Zum Beispiel als wir im Winter im Von der Heydt Museum in Wuppertal waren. Dies war 
verbunden mit einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Auch spannend waren die Fußballturniere 
in der 5. und 6. Klasse. Dort hat der gesamte Jahrgang gegeneinander gespielt und in der 6. Klasse 
hat unsere Klasse sogar gewonnen. Zum Ende der 5. Klasse sind wir auch noch in den Wuppertaler-
Zoo gegangen. Da war es auch cool, wir hatten dabei sehr Glück mit dem Wetter. Im Zoo waren wir 
auch in der Zoo-Schule und haben viel über Elefanten gelernt. Wir durften am Ende auch in kleinen 
Gruppen ohne Lehrer*innen im Zoo herumgehen. Natürlich darf man die Klassenfahrt in der 6. Klasse 
nicht vergessen, aber darüber ausführlich zu schreiben, würde hier zu lange dauern. Deswegen fasse 
ich mich hier kurz. Wir waren in Duisburg in einer Jugendherberge. Am 2. Tag waren wir in einem 
Museum, das hört sich zwar langweilig an, war es aber nicht. Es war ein interaktives Museum, das 
heißt wir haben uns keine langweiligen Bilder angeguckt, sondern konnten verschiedene Sachen 
machen. Es war wie ein großer Spielplatz und wir durften uns frei bewegen. Am Mittwoch waren wir 
im Legoland Discovery Center in Duisburg und im anliegenden Einkaufscenter, das fand ich persönlich 
am besten. An unserem vorletzten Tag hatten wir eine Party. Am allerbesten fand ich die Zeit 
zwischen Ausflügen. Es hat Spaß gemacht eine Woche mit meinen Freunden zusammenzuleben. 
Natürlich war die Klassenfahrt nicht das einzige, was toll war. Auch wenn wir das zweite Halbjahr 
wegen Corona nicht wirklich in der Schule waren, hatten wir einen Wandertag auf den Remscheider 
Weihnachtsmarkt. Wir waren auf der Eisfläche, was echt Spaß gemacht hat da, obwohl  ich nicht die 
beste Schlittschuhläuferin bin. Unsere Klassenlehrerin Frau Ernst war mit auf dem Eis und hat am 
Ende die ganze Klasse hinter sich hergezogen oder hat alle aufgesammelt, die hingefallen sind, das 
war echt witzig. Danach waren wir auf dem Weihnachtsmarkt und im Allee-Center. Auch das 
Fußballturnier werden wir wohl nicht vergessen, da wir gewonnen haben.  

Die Klasse 7a wünscht euch einen guten Start an der Sophie!  

  



 
 14 

Zwei Jahre an der „Sophie“ – Ein Erfahrungsbericht 

 

Luca und Leonie besuchen die 7. Klasse an der „Sophie“. Sie haben in ihren zwei Jahren 
hier Vieles erlebt und lassen euch an den Highlights teilhaben. Vielleicht haben sie ja 
einige Tipps für euch?! 

 

Bei uns in den Hofpausen ist Tischball sehr beliebt. Mit einem 
Softball spielen wir Rondo an der Tischtennisplatte bis zum 
Finale, bis nur noch zwei Leute übrig sind. Das macht richtig viel 
Spaß. Auf dem Klettergerüst kann man reden oder fangen 
spielen. Fußball kann man auch spielen, aber da gibt es keine 
Tore, sondern Wände, wo man gegen schießen kann. In der 
Mittagspause gibt es verschiedene Angebote z.B. Sport ist 
möglich oder einen Jungen- und Mädchenraum gibt es auch. Es 
ist vielseitig, was an Sport angeboten wird z.B. Korfball, 

Basketball, Mädchenfußball und noch viel mehr. Sport wird von Montag bis Freitag angeboten. 
Dienstag gibt es keine Angebote, weil wir da nur kurz Schule haben. Es gibt auch einen PC-Raum, dort 
kann man zu einem Thema für den Unterricht recherchieren.   

Die ersten Wochen der 5. Klasse waren sehr toll. Wir haben viele Spiele 
mit den Paten gespielt und die Schule erkundet. Jede Klasse hat Paten. 
Paten sind Schüler*innen  aus älteren Klassen. Diese stehen den neuen 
Schüler*innen in ihrer ersten Zeit zur Seite, wenn sie Fragen haben. Das 
hat viel Spaß gemacht und wir konnten uns gut einleben. Mir hat die 
Schul-Rallye am meisten Spaß gemacht. Wir sind in kleinen Gruppen und 
einem Paten durch die Schule gegangen und sollten Orte in der Schule 
finden. Die Paten sind auch oft zu uns in die Klasse gekommen und 
haben mit uns Spiele gespielt. Wir sind dafür manchmal auch auf den 
Schulhof gegangen. Manchmal sind wir auch auf den Spielplatz, der um 
die Ecke ist, gegangen. Als die Wochen vorbei waren dachte ich, dass es 
nicht mehr so viel Spaß machen würde, aber auch danach haben wir 
weiter Dinge mit den Paten unternommen. Wir sind zum Beispiel in den 
Müngstener Brückenpark gegangen. Dort sind wir in Gruppen im Park 
gewandert. Das war toll, weil wir uns gut mit den Paten unterhalten konnten.   
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Abteilung II (7/8) 

Das Beratungsteam stellt sich vor  

 

 

  
  
 

     Iris Winkler Horst Linzenich     Ute Niederprüm 

           Abteilungsleitung    Beratungslehrer   Schulsozialarbeiterin 

Der Übergang zu den Jahrgangsstufen 7 und 8 ist weit mehr als  ein räumlicher Umzug im 
Schulgebäude. 

Zum einen befinden sich die Jugendlichen selbst in einer aufregenden Entwicklungsphase, die ihnen 
innere Veränderung und Entwicklung abverlangt, zum anderen erfahren sie nun eine Reihe von 
Veränderungen, die ihren Schulalltag wesentlich beeinflussen: 

 

Wir haben ein offenes Ohr für alles, was die Schüler*innen  und deren Eltern im Schulalltag beschäftigt 
und Sorgen bereitet und bieten: 

 Beratung bei Lernschwierigkeiten und Leistungsabfall 

 Hilfe bei Konflikten mit Mitschüler*innen oder Lehrkräften 

 Hilfe bei Verhaltensauffälligkeiten 

 Beratung bei persönlichen Problemen 

 Schullaufbahnberatung 

In Zusammenarbeit mit den Klassenlehrer*innen berät das Beratungsteam in Fragen zur Schullaufbahn 
und zu Schulabschlüssen. 

Am Ende der Jahrgangsstufe 8  steht die Wahl der Ergänzungsstunden an, also die Entscheidung, ob 
mit Latein oder Spanisch eine weitere Fremdsprache oder aber das Fach Informatik/Verbraucherkunde 
gewählt wird. 

Auch werden am Ende in der Jahrgangsstufe 8 in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und 
Chemie Entscheidungen über die Zuweisung zu Grund- oder Erweiterungskursen getroffen. 

Die Teilnahme an den jeweiligen Kursen beeinflusst maßgeblich den erreichbaren Abschluss nach 
Klasse 10. 

Dabei ist die Begleitung und Beratung durch die Klassenlehrer*innen, sowie durch das Beratungsteam, 
eine wichtige Hilfe. 
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Vorstellung „neuer“  Fächer in Klasse 7 

Zu Beginn der 7. Klasse kommt für die Schüler*innen ein neues viertes Hauptfach dazu, welches sie 
bis zum Ende der Sek I belegen müssen und welches Abschlussrelevant ist. Dieses Fach heißt 
Wahlpflicht I (WP I). Die Schüler können hier zwischen vier verschiedenen Fächern wählen. Bei der 
Wahl werden Sie und Ihre Kinder durch die Klassen- und Beratungslehrer*innen und 
Abteilungsleitung beraten. Wie in den STARK-Kursen werden die Kinder erneut differenziert und 
die Lerngruppen durchmischt. Hierbei werden folgende Kurse angeboten:  

 

Französisch 

Französisch kann im Wahlpflichtbereich als neues Hauptfach gewählt werden. Dies 
bietet sich vor allem für diejenigen an, die Freude am Erlernen und Erproben 
von Sprachen haben. 

Als Wahlpflichtfach ist Französisch ein Hauptfach und damit abschlussrelevant. 

Der Französischunterricht an unserer Schule ist inhaltlich wie methodisch darauf 
ausgerichtet, dass die Schüler*innen ein neues Land hinsichtlich Sprache, Kultur, Lebensweise, 
Landeskunde und vieles mehr kennenzulernen. Deshalb stehen themenorientiertes und spielerisch-
entdeckendes Lernen im Vordergrund, bei dem die Schüler*innen mit allen Sinnesebenen die neue 
Sprache erfahren und aktiv anwenden. 

Seit 14 Jahren findet regelmäßig ein Schüleraustausch mit dem 
Collège Saint-Victrice in Bihorel bei Rouen statt und auch 
Tagesfahrten nach Verviers (Jg. 8) und Liège (Jg. 10) bieten den 
Schüler*innen eine Vielzahl an Situationen, in denen sie ihre 
erworbenen Fähigkeiten anwenden und erweitern können. 
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Darstellen- und Gestalten (DuG)   

 „Du hast was? DuG? Was soll das denn sein?“ So 
beginnen viele Gespräche, wenn man erzählt, dass 
man in der Schule ein neues Fach hat. Damit ein 
bisschen Licht ins Dunkel kommt, hier eine kurze 
Erklärung, was DuG überhaupt ist. 

DuG ist ein Fach, das man in WP1 wählen kann. 
Während man in den Fächern Französisch eine 
sprachliche, in NW eine naturwissenschaftliche und in 

AL eine motorische Begabung haben sollte, kann man 
in DuG eine kreative Begabung einbringen. Wenn man die Fächer Deutsch, Sport, Kunst und Musik in 
einen Mixer steckt, dann kommt am Ende so etwas wie DuG heraus. Die Abkürzung steht dabei für 
„Darstellen und Gestalten“ und das beschreibt schon ziemlich genau, was in diesem Fach gemacht 
wird. Gemeinsam werden Ausdrucksformen des wortsprachlichen, körperlichen, bildsprachlichen 
und musiksprachlichen Bereichs genutzt, um sich gestalterisch auszudrücken. Am besten lässt sich 
das an einem Theaterstück erklären. Wir lernen, wie wir Gefühle durch unsere Körperhaltung 
ausdrücken können, damit Zuschauer erkennen können, was die Figur auf der Bühne fühlt. Unser 
Gesichtsausdruck und unsere Gestik hilft uns dabei. Auch die Requisiten, das Bühnenbild und 
Kostüme helfen uns, eine Figur darzustellen. Wir schreiben auch die Texte unserer Figur und 
überlegen, wie die Figur spricht. Auch die Musik hilft, zum Beispiel Stimmungen auszudrücken. Auf 
dem Weg in die zehnte Klasse lernen wir unterschiedliche 
Ausdrucksformen kennen, die dann in einer Inszenierung 
präsentiert werden. Wir basteln Masken, bauen Bühnen in 
Schuhkartons, nehmen Hörspiele auf, tanzen, singen und 
musizieren, bauen Requisiten und Bühnenbilder und vieles 
mehr. Dabei kommt aber auch der theoretische Teil nicht 
zu kurz und wir lernen viele Fachbegriffe kennen. Wenn du 
also Freude am Gestalten hast und dich auch auf der 
Bühne vor einem Publikum präsentieren möchtest, dann 
ist DuG vielleicht das Richtige für dich.  

 

 

Informatik 

Zur 7. Klasse kann man aus verschiedenen Fächern Informatik als weiteres Hauptfach wählen. Hier 
wird man lernen, wie Daten automatisch verarbeitet werden und wie man selbst Programme oder 
Apps erstellen kann. In vielen Projekten arbeitet man im Team mit anderen zusammen und löst 
eigene Aufgabenstellungen. Themen/Fragestellungen sind u.a.: 

 Wie werden Bilder gespeichert und bearbeitet?  
 Eigene Apps auf dem Smartphone mit python programmieren. 
 Wie funktioniert das Innenleben eines informatischen Geräts? 

Wenn man Lust hat, unterschiedliche Probleme zusammen in Gruppen zu 
lösen und Spaß daran hat, die Informatik-Welt um sich herum zu verstehen, 
dann ist man im Fach Informatik genau richtig!  
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Naturwissenschaften (NW) 

Die Fachschaft NW stellt die Themenschwerpunkte des siebten Schuljahres zusammen:  

Farben – ein buntes Thema  
NW-Themenschwerpunkt der Jgst. 7  

 
Das Thema Farben bietet viele Möglichkeiten zum 
praktischen Arbeiten:  
 
▪ Wir führen beispielsweise Experimente zum Licht und 
zur Wahrnehmung durch.  
 
▪ Wir erforschen Farben als Bestandteile des Lichtes.  
 
▪ Wir untersuchen, wie Menschen und Tiere Farben 
wahrnehmen.  

 
▪ Wir erkunden auch die Bedeutung von Farben für Lebewesen.  
 
▪ Wir gewinnen Farben aus Pflanzen oder Gestein und nutzen sie zum Gestalten (z.B. Einfärben von 
Textilien)  
 
Wer Spaß an weiteren Themen in Biologie, Chemie und Physik  und Experimenten hat, ist in NW 
genau richtig!  
 

Arbeitslehre  

Während der Jahrgangsstufen 7 bis 8 bekommen die 
Schüler*innen 2 Jahre Technik-, Wirtschafts- und 
Hauswirtschaftsunterricht. Für die Jahrgangsstufen 9 und 10 
wählen sie ihren Schwerpunkt Technik oder Hauswirtschaft.   
Der Unterricht in den Teilbereichen Technik und Hauswirtschaft 
ist geprägt durch die praktische Arbeit im Technikraum und in der 

Schulküche. In Technik werden jahrgangsstufenabhängig 
zunehmend komplexere Werkstücke aus den verschiedenen 
Bereichen der Technik geplant und realisiert. In Hauswirtschaft 
geht es um die Versorgung und Bedürfnisbefriedigung von 
Haushaltsmitgliedern mit gesunden Lebensmitteln. Im Fach 
Wirtschaft steht der Mensch in seinen verschiedenen Rollen als 
wirtschaftlich Handelnder im Mittelpunkt.   
 

Weitere Impressionen aus Technik:  
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Hauswirtschaft  

„Was kochen wir denn heute?” ist eine der meistgestellten Fragen zu 
Beginn einer Haushaltslehrestunde. Und ja, nicht nur viele Schüler*innen 
gehen davon aus, dass der Schwerpunkt in diesem Unterricht auf der 
Nahrungsmittelzubereitung liegt - und natürlich im Verzehr der selbst 
erstellten Produkte!  
Dass dem nicht so ist, zeigen die vielfältigen Ziele der Richtlinien: Die 
Themenwahl reicht von Hygiene- und Unfallverhütungsinhalten über gute, 
gesunde Ernährung und ökonomisches Marktverhalten bis zum Thema 
Wohnökologie. Ganz wichtig in allen Bereichen sind die Aspekte des 
Umweltschutzes und der nachhaltigen  Lebensführung.  
Als Alleinstellungsmerkmal und immens großen Vorteil kann im Fach 
Arbeitslehre, und damit auch in der Hauswirtschaft, allerdings auch die 
Möglichkeit des praktischen Unterrichtes genannt werden:  
Neben der Nahrungsmittelzubereitung gibt es Projekte mit 

außerschulischen Einrichtungen (z.B. Verbraucherberatung), Unterrichtsgänge zu Produktions-
stätten (z.B. Bauernhof, Bäckerei, Brauerei), Erkundigungsgänge der Verkaufsstätten und natürlich 
die Nutzung des Schulgartens im Rahmen der Planung, Produktion und Verwertung biologischer 
Lebensmittel und Kräuter.  
Durch diesen hohen Anteil an praktischen Tätigkeiten verschiebt sich auch 
die Bewertung und Notengebung im Fach Hauswirtschaft zugunsten 
vieler haptisch begabter Schüler*innen.   
Wie wichtig eine gesunde Lebensführung gerade in der heuteigen Zeit ist, 
beweist auch die Tatsache, dass das Fach ab Klasse 11(EF) als 
“Ernährungslehre” mit einem hohen Anteil wissenschaftlichen Arbeitens 
fortgeführt wird….  
Die Antwort auf oben gestellte Frage könnte also lauten:  
“Nichts! Wir braten, zeichnen, backen, erkunden, säen oder ernten 
heute!”   
 

 

 

 

Neuerungen in Klasse 8  

In der achten Klasse werden die Inhalte der vorherigen Jahre in Vorbereitung auf den 9. Jahrgang 
vertieft. Die Kinder sollen hierbei vor allem lernen, die Herausforderungen und Inhalte des vierten 
Hauptfaches umzusetzen. Neben den inhaltlichen Schwerpunkten erhält auch die pädagogische 
Arbeit mit den Kindern innerhalb ihrer Klasse einen besonderen Stellenwert. Das Mädchen-Jungen-
Projekt oder weitere teambildende Maßnahmen sollen hier zu einer Stärkung des Klassenklimas 
führen. Im Laufe des Schuljahres erfolgt die Beratung der Schüler*innen und Eltern in Bezug auf die 
Wahl der Ergänzungsstunden (Latein oder Spanisch). Außerdem werden die Schüler*innen ab Klasse 
9 in Mathe, Deutsch, Englisch und Chemie in E- und G- Kurse aufgeteilt und differenziert.  
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Abteilung III (9/10) 

Das Beratungsteam stellt sich vor  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
Das Team der Abteilung III (Jahrgang 9/10) stellt sich vor (von links nach rechts):  
 
Patrizia Campisi, Beratungslehrerin  
Claudia Keiling, Sozialarbeiterin / system. Familientherapeutin  
Barbara Vormann, Abteilungsleiterin  
 
  

  
In den Jahrgängen 9 und 10 werden die Weichen gestellt, die in die gymnasiale Oberstufe, auf ein 
weiterführendes Berufskolleg oder in eine Berufsausbildung führen. Daher liegen, neben der 
fachkundigen Unterstützung in Krisensituationen, die Beratungsschwerpunkte unserer Abteilung in 
den Bereichen: 
  

 Schullaufbahn- und Abschlussberatung  
 Beratung bei schulischen und außerschulischen Schwierigkeiten  
 Lerncoaching  
 Berufsvorbereitung  
 Gestaltung des Übergangs Schule - Beruf  

  
Wir sind die Ansprechpartnerinnen für alle Schüler*innen der Jahrgangsstufen 9 und 10 sowie deren 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigten.  
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Vorstellung „neuer“ Fächer in Klasse 9 

Am Ende der Klasse 8 werden die Schüler*innen den differenzierten Kursen in Mathe, Deutsch und 
Englisch zugewiesen, so dass sie ab Jahrgang 9 in E- bzw. G-Kursen mitarbeiten.  

In Chemie, Fach der Fächergruppe II, werden die Schüler*innen ebenfalls der E- und G-Ebene 
zugewiesen und ab Jahrgang 9 differenziert unterrichtet. 
 

Die Anzahl der E- Kurse entscheidet am Ende des 10. Schuljahres über den erreichten Abschluss: Mit 
entsprechenden Noten und ohne E-Kurs kann ein Hauptschulabschluss (HA10), mit 2 E-Kursen ein 
Realschulabschluss (Fachoberschulreife/FOR) oder mit drei E-Kursen die Qualifikation für die 
Oberstufe (Fachoberschulreife mit Qualifikation/FORQ) erreicht werden. Nach ausführlicher 
Beratung kann unter bestimmten Voraussetzungen auch noch der ein oder andere Kurswechsel 
erfolgen. Mit dem Ende des 9. Schuljahres werden die E-Kurse für die Fächer Deutsch, Mathe und 
Englisch festgelegt, denn am Ende des 10. Jahrgangs finden in diesen Fächern die Zentralen 
Prüfungen statt.  

In Klasse 9 gibt es in Zukunft die Möglichkeit eine weitere Fremdsprache dazu zu nehmen:  Latein 
oder Spanisch.  

Außerdem gibt es die sogenannte Sprachförderung und individuelle Unterstützung, wenn es große 
Schwierigkeiten v.a. in Englisch, Mathematik und den Wahlpflichtfächern gibt, die eine Versetzung 
am Ende des 9. Schuljahres erstmalig gefährden könnten. Denn am Ende des 9. Schuljahres wird mit 
der Versetzung in den 10. Jahrgang der erste Abschluss, der Hauptschulabschluss 9, erworben. 
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Spanisch 

¡Bienvenidos! – die Spanisch-Fachschaft der Sophie-Scholl Gesamtschule heißt dich herzlich 
willkommen!  
  
Bevor wir dir das Fach Spanisch vorstellen und dir Gründe nennen, warum es eine gute Idee wäre, es 
zu wählen, starten wir mit einem kleinen Kreuzworträtsel, denn wir sind uns sicher, dass du schon 
mehr Spanisch verstehst und dich besser in der spanischen Kultur auskennst, als du denkst. Du 
glaubst uns nicht? Na dann los, probiere es gleich aus! ¡Aquí vamos, amigos!   
 
 
 
 
 

 
 

Wie du siehst, ist Spanisch gar nicht so schwer 😊.  
Es gibt viele Gründe, diese Sprache zu lernen. Wusstest du zum Beispiel, dass Spanisch nach 
Mandarin und Englisch mit ca. 470 Millionen Muttersprachlern die dritte Weltsprache und nach 
Englisch sogar die zweite Handelssprache ist? In mehr als 26 Ländern, verteilt auf drei 
Kontinenten, gilt Spanisch als Amtssprache und ist insbesondere für wirtschaftliche Beziehungen 
wichtig. Stell dir nun also vor, mit wie vielen Menschen du dich unterhalten könntest, nur weil du 
Spanisch in der Schule gelernt hast!  
Spanisch ist nicht nur eine schöne Sprache, sie ist auch der Schlüssel zu einer groß-
artigen und vielfältigen spanischsprachigen Kultur. Wer kennt nicht die berühmten 
Hits wie „Despacito“ von Luis Fonsi oder „Macarena“ von der Gruppe Los del Río. Wäre es nicht cool, 
den einen oder anderen Songtext mitsingen zu können? Auch sind euch sicherlich die 
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Fußballspieler Sergio Ramos (Real Madrid) und Jordi Alba (FC Barcelona) bekannt. Wenn du Spanisch 
lernst, könntest du ihnen ja mal ein paar Sätze auf Instagram schreiben.  
Im Spanischunterricht lernt ihr also nicht nur das Spanische in seiner sprachlichen, sondern auch in 
seiner kulturellen Vielfalt kennen. Während ihr euch zunächst aus regionaler Nähe auf Spanien 
konzentriert, werdet ihr euch auch den regionalen Varianten und kulturellen Besonderheiten 
Hispanoamerikas (Argentinien, Chile, Mexiko, Peru und viele mehr) widmen.  
Du kannst Spanisch an unserer Schule entweder ab Jahrgangsstufe 9 als Ergänzungsfach wählen und 
in die Oberstufe fortführen (bis einschließlich Klasse 12) oder aber Spanisch als neueinsetzende 
Fremdsprache in der Einführungsphase (Jahrgangsstufe 11 der gymnasialen Oberstufe) belegen. 
Durch unsere Spanisch-Kurse kannst du dadurch eine notwendige Voraussetzung für das Abitur 
erwerben: die zweite, verpflichtende Fremdsprache ist nach vier Jahren (Spanisch ab Klasse 9) oder 
drei Jahren (Spanisch ab Klasse 11) abgedeckt.  
  
 
Aber wie sieht denn nun der Spanischunterricht an der Sophie-Scholl Gesamtschule überhaupt aus?  
  
Der Fremdsprachenunterricht lebt durch eure und unsere Begeisterung an der Sprache, wenn wir 
beispielsweise im Unterricht gemeinsam in verschiedene Rollen schlüpfen, wir Texte lesen oder 
Rollenspiele einüben, an der Tafel mit Bildchen, durch Reime, Lieder oder einfach mit Hand und Fuß 
Vokabeln erklären und üben, Filme, Lieder und Internetseiten untersuchen und immer wieder die 
Schönheit der Sprache genießen.   
Daher steht für uns neben dem kommunikativen Aspekt, vor allem der Spaß an dem Erlernen einer 
neuen Sprache im Vordergrund. Natürlich lernt man eine Sprache am einfachsten und effektivsten, 
indem viel gesprochen wird, aber was nützt es uns, wenn wir keinen Spaß daran haben 😉.  
  
Apropos Spaß: kennst du schon die wunderschöne Stadt Salamanca im Nordwesten Spaniens? Nein? 
Dann freuen wir uns, dir mitteilen zu dürfen, dass der Spanischunterricht ebenso 
durch außerschulische Aktivitäten, wie der einwöchigen Sprach-und Kulturreise nach Salamanca in 
der Jahrgangsstufe 12 ergänzt wird sowie durch den Besuch der spanischen Kinotage Cine Español in 
den verschiedenen Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I.  
Natürlich können wir diese Projekte erst wieder in Angriff nehmen, wenn sich die globale 
Situation etwas beruhigt hat.  
Bis dahin heißt es also: Preparados, listos, ¡ya! (Auf die Plätze, fertig, los!)  
  
Eure Spanisch-Fachschaft  
 

Latein  

Salvete, discipuli discipulaeque linguae Latinae!  

Latein gilt als Mutter der modernen romanischen Fremdsprachen. Oftmals wird 
Latein als „tote Sprache“ bezeichnet, da sie nicht mehr gesprochen wird. Ist das 
denn wirklich so? Viele unserer heutigen Fremdwörter lassen sich aus dem 
Lateinischen her- oder ableiten (z.B. res publica = Republik). Die lateinische Sprache 
prägt ebenso alle romanischen Sprachen wie Italienisch oder Spanisch und hat 
einen starken Einfluss auf diese (z.B. parentes = Eltern). Viele grammatikalische 
Phänomene können durch das Lateinische als Mutter aller Sprachen erklärt 

werden. Zudem wird das große Latinum auch heute noch als Voraussetzung für viele 
Studienfächer benötigt.  

Der Lateinunterricht vermittelt den Schüler*innen ein System von Sprache. Grammatikalische 
Grundbegriffe aus dem Deutschunterricht werden gefestigt, der deutsche Wortschatz ausgebaut. 
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Wann kann man Latein wählen?  

Wie Spanisch kann Latein zu Beginn der Klasse 9 als Ergänzungsstunde gewählt werden. Um sein 
Latinum zu erhalten, muss man Latein anschließend bis zur Q1 (12. Klasse) schriftlich belegen und in 
der Q2 (13. Klasse) mündlich. Natürlich kann man Latein auch, wie Spanisch, erst ab Klasse 11 als neu 
einsetzende Fremdspreche belegen.  

 

Welchen Vorteil hat es, Latein zu wählen?  

Auf Grund der kleinen Kursgröße können die Schüler*innen individuell gefördert werden. Zudem 
werden die Kinder durch die Bereitstellung von Lernhilfen (Vokabelkartei zum Download auf der 
Homepage) und einer Systemgrammatik durch die Lehrpersonen unterstützt. Wer gut in Englisch ist 
und Spaß an Geschichtsthemen in GL hat, der ist in Latein genau richtig. Gemeinsam entdecken wir 
die Sprache der Römer, deren Geschichte und Mythen, die uns schon in Ansätzen bekannt sind.  Die 
Mühe der harten Übersetzungsarbeit wird in der Q1 belohnt, wenn die Kursfahrt nach Rom 
stattfindet. Hier besuchen wir gemeinsam die Wirkungsstätte von Cicero und Co. und erleben den 
Kulturkreis und die Ausstrahlung der römischen Zivilisation auf die Moderne bis heute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bist du neugierig geworden, wie das Leben der alten Römer aussah? Dann ist Latein wahrscheinlich 
genau das richtige Fach für dich!  
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 Talent Company 

Hey, kennst du schon die „Talent Company“? Nein? 

Dann stellen wir dir diese hier kurz vor. In der Talent 

Company findet kein Unterricht statt. Hier findest du 

alles rund um das Thema Berufsorientierung. 

Ausbildung oder Studium? Am Ende steht immer ein 

Beruf, egal für welchen Weg du dich entscheidest. Wir 

unterstützen dich dabei, deine Talente zu erkennen 

und einen für dich passenden Berufswunsch zu 

formulieren. 

Wir unterstützen dich durch individuelle Beratung, 

beim Formulieren von einem Lebenslauf oder Bewerbungen und geben dir Tipps und Tricks rund um 

das Thema Beruf. Außerdem ermöglichen wir dir praktische Einblicke in verschiedene Berufsfelder 

und besprechen mit dir deine Erfahrungen. 

Wer sind eigentlich „wir“? Die Klassenlehrer*innen, Frau Balouchi, Frau Predota und Frau Schröter 

(StuBo-Team), Frau Heuser (Berufsberaterin der Jugendberufsagentur), Frau Bartnik 

(Studienberaterin Universität Wuppertal), Frau Campisi (Beratungslehrerin Jahrgang 9/10), Frau 

Keiling (Sozialpädagogin 9/10) und natürlich die Abteilungsleitungen II + III + IV. 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schau doch gerne mal in der Mittagspause bei uns vorbei. 

Wir freuen uns auf dich! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 26 

Abteilung IV(EF-Q2) 

stellt sich vor: 

Die Abteilungsleitung:  

  
Name:    Klaus Haberstroh  
 
 
 
 
 
 
 
 
Infos für die neuen 11er 

Erfahrungsbericht einer Schülerin: Mein Start an der Sophie-Scholl 

Ich bin von der Alexander-von-Humboldt-Realschule an die Sophie-Scholl gewechselt, um mein 
Abitur zu absolvieren. Die Wahl, an eine neue Schule zu wechseln, fiel mir anfangs sehr schwer. 
Jedoch hatte ich von Freunden nur Positives über die Sophie-Scholl gehört, weshalb ich mich 
letztendlich für diese Schule entschied. 

Zuerst dachte ich, dass mir der Anschluss schwer fallen würde. Ich wäre ja schließlich die „Neue“. 
Aber im Gegensatz zum Gymnasium wurde ich nicht in eine mir wildfremde Klasse geschickt. Alle 
Klassen wurden aufgelöst und neue Kurse wurden gebildet, so dass ich nicht das Gefühl hatte, die 
„Neue“ zu sein. 

Außerdem hatten wir vor den Sommerferien eine ganze Woche Zeit, die Schule, Lehrer*innen und 
Schüler*innen besser kennenzulernen. Dadurch hatte ich eine grobe Ahnung von der Schule und 
wurde nach den Sommerferien nicht so überrumpelt. Deshalb fiel es mir überraschend leicht, alles 
besser kennenzulernen. 

Im Großen und Ganzen würde ich jedem, der in derselben Situation ist, empfehlen, sich für die 
Sophie-Scholl zu entscheiden. Der Einstieg ist viel einfacher als bei anderen Schulen und man fühlt 
sich nicht allein gelassen. 

  

Das muss man über den Unterricht in der Oberstufe wissen: 

Gibt es noch Klassen? 
Nein. Ein großer Unterschied zur Sekundarstufe 1 ist, dass der Unterricht nur in Kursen stattfindet. Je 
nach Fach sitzt du mit unterschiedlichen Schüler*innen aus dem Jahrgang zusammen. Das hängt 
damit zusammen, dass es in der Oberstufe mehr Wahlmöglichkeiten gibt. 
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Was bedeuten die Abkürzungen EF, Q1 und Q2? 
Diese Abkürzungen stehen für die jeweiligen Jahrgänge der Oberstufe, die zum Abitur führen. Die 
„Einführungsphase“ (EF) entspricht der Jahrgangsstufe 11. Die Jahrgangsstufen 12 und 13 nennt man 
„Qualifikationsphase 1“ (Q1) und „Qualifikationsphase 2“ (Q2), weil du in diesen beiden Schuljahren 
deine Punkte für die Abiturzulassung sammelst. 

Kann ich in der Oberstufe völlig frei entscheiden, welche Fächer ich belegen möchte? 
So einfach ist es nicht. In der Oberstufe werden alle Fächer bestimmten Aufgabenfeldern zugeordnet. 
Du musst alle Felder abdecken, allerdings hast du die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, welche 
Fächer du aus dem jeweiligen Aufgabenfeld anwählen und welchen Schwerpunkt (sprachlich / 
naturwissenschaftlich) du setzen möchtest. Die Planung der eigenen Schullaufbahn beginnt dabei 
schon in der EF. Hier beginnst du schon die Weichen für die nächsten 3 Jahre bis zum Abitur zu 
stellen. 

 
Welche Fächer gibt es? Wie viele Fächer muss ich in der Regel in der EF belegen? 
In der EF musst du eine Wochenstundenanzahl von mindestens 34 Pflichtstunden erfüllen. Die 
meisten Fächer werden mit 3 Wochenstunden (à 45 min) unterrichtet. Es gibt einige Fächer, deren 
Belegung verpflichtend gilt. Das sind einmal die Fächer Deutsch, Mathematik, Kunst und Sport, die 
jeder Schüler und jede Schülerin belegen muss. Im Wahlbogen steht daher schon hinter diesen vier 
Fächern ein Kreuz. Darüber hinaus musst du aus jedem Aufgabenfeld mindestens ein Fach anwählen 
(siehe dazu die Anmerkungen zum Wahlbogen). 

 

In der Regel hast du von den 34 Pflichtstunden dann schon 24 Stunden gefüllt. Bei den verbleibenden 
10 Stunden kannst du nun selbst entscheiden, wie du sie verteilst. Hierbei spielt allerdings noch eine 
Rolle, welchen Schwerpunkt du legen möchtest. Entscheidest du dich für einen sprachlichen 
Schwerpunkt, musst du mindestens zwei Fremdsprachen belegen. Möchtest du einen 
naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, musst du hingegen zwei Naturwissenschaften belegen. 

 

Zusätzlich zu den üblichen Fächern bietet unsere Schule in der EF Vertiefungskurse an. Diese werden 
in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik angeboten. Sie dienen dazu, deine Kenntnisse aus 
der Sekundarstufe I zu wiederholen und zu vertiefen und alle Schülerinnen und Schüler*innen auf 
einen gemeinsamen Wissensstand zu bringen. 

 

Auf dem Wahlbogen, den du von Herrn Haberstroh erhältst, werden die Fächer so aufgelistet. Du 
setzt dann deine persönlichen Kreuzchen. 
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Aufgaben-
feld 

Pflicht- u. Wahlbereich Kürzel Stunden gewählte 
Fächer 

Anmerkungen zu den Wahlen 

 

I. 

Deutsch D 3 x In der Oberstufe musst du mindestens eine 
Fremdsprache aus der Sekundarstufe 1 weiter 
belegen. In der Regel ist das Englisch. 
 

Wenn du einen sprachlichen Schwerpunkt 
hast, musst du zwei Fremdsprachen belegen. 

Englisch E5 3  

Französisch F6 3  

Lateinisch L8 3  

Spanisch S8 3  

Lateinisch neu Ln 4  Zusätzlich kannst du auch eine neue Fremd-
sprache beginnen. Du hast die Wahl zwischen 
Lateinisch und Spanisch. 

Spanisch neu Sn 4  

Kunst Ku 3 x 
  

Ein Fach aus diesem Aufgabenfeld musst du 
belegen. Je nach Wochenstundenzahl kannst 
du auch beide Fächer wählen. 

II. 
Geschichte Ge 3  

Sozialwissenschaften Sw 3  
 

 

Eine Naturwissenschaft (Bi, Ch, Ph) musst du 
belegen. Je nach Wochenstundenzahl kannst 
du auch ein weiteres Fach belegen. 
 

Wenn du einen naturwissenschaftlichen 
Schwer-punkt hast, musst du zwei 
Naturwissenschaften belegen. 

III. 

Mathematik M 3 x 

Biologie Bi 3  

Chemie Ch 3  

Physik Ph 3  

Ernährungslehre El 3  

Informatik IF 3  
 

 

Philosophie gilt als Ersatzfach für das Fach 
Religion. Du kannst nicht beides belegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kath. Religion KR 3  

Ev. Religion ER 3  

Philosophie Pl 3  

Sport Sp 3 x 
 

 Vertiefung Deutsch VD 2  

Vertiefung Englisch VE 2  

Vertiefung 
Mathematik 

VM 2  

 

 Gesamtstundenzahl: mindestens 34 
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Was ist der Unterschied, ob ich ein Fach schriftlich oder mündlich belege? 
Grundsätzlich wird in der Oberstufe der Schwerpunkt auf das eigenverantwortliche Lernen gelegt. 
Das bedeutet, dass die mündliche Leistung und die schriftliche Leistung zu gleichen Teilen (50 – 50 %) 
in die Noten einfließen. Wenn du ein Fach nur mündlich belegst, zählt deine mündliche Mitarbeit 
bzw. die sonstige Mitarbeit (Referate, Gruppenarbeit, Hausaufgaben) zu 100 %. 

In der EF musst du Klausuren schreiben in Deutsch, Mathematik, in allen Fremdsprachen, in einer 
Naturwissenschaft (BI, CH, PH) und in einer Gesellschaftswissenschaft (GE, SW). 

 

Wie ist das mit den LK-Fächern? Kann ich an der Sophie jedes beliebige Fach als LK nehmen? 
In der Q1 wählst du zwei Leistungskurse (LK), die das 1. und 2. Abiturfach abdecken und insofern 
höher gewichtet werden. An der Sophie kannst du aus folgendem Fächerkanon auswählen: Deutsch, 
Englisch, Geschichte, Sozialwissenschaften, Mathematik, Biologie, Ernährungslehre. 

 

Wie ist das mit den Hausaufgaben? Gibt es noch EVA-Stunden*? 
Natürlich werden auch in der Oberstufe Hausaufgaben aufgegeben. Anders als jedoch in den Klassen 
5-10 gibt es keine EVA-Stunden* mehr, die fest in den Stundenplan eingefügt sind und in denen du 
die Hausaufgaben in der Schule machst. Stattdessen erledigst du deine Hausaufgaben in Freistunden 
oder nach der Schule. 

(EVA steht für EigenVerAntwortliches Lernen) 

 

Was ist ein Projektkurs? 
In der Jahrgangsstufe Q1 belegt jeder Schüler und jede Schülerin einen Projektkurs. Das ist ein 
ganzjähriger Kurs, der zu einem fachlichen Schwerpunkt angeboten wird. Im Unterschied zu den 
gewöhnlichen Fächern ist dieser Kurs „lehrplanfrei“: Das heißt, die Schüler*innen arbeiten unter der 
Leitung des Kurslehrers/der Kurslehrerin selbständig an einem Thema, zu dem sie ein Endprodukt 
erstellen. An der Sophie kann man Projektkurse mit einem fachlichen Schwerpunkt in Biologie, 
Geschichte, Religion, Sozialwissenschaften, Kunst und Sport wählen.   

 

Wie viele Defizite darf ich haben, um noch zum Abitur zugelassen zu werden? 
In der EF gibt es noch ganze Noten, wie du das aus der Sekundarstufe 1 kennst. Ab der Q1 jedoch 
werden zwischen Tendenzen (plus / voll / minus) entschieden, die auch so auf dem (Halbjahres-
)Zeugnis stehen. Als defizitäre Leistung (Defizit) gilt ab der Q1 schon ein ausreichend minus. Um für 
das Abitur zugelassen zu werden, darfst du in Q1 und Q2 nicht mehr als 7 Defizite haben, wenn du 
35-37 Kurse fürs Abitur anrechnen lassen kannst. Ein Defizit mehr, also 8, hast du, wenn du 38-40 
Kurse anrechnen lassen kannst. Diese Rechnung übernehmen Herr Haberstroh und deine 
Beratungslehrer für dich. Sie beraten dich auch, falls du zu viele Defizite haben solltest.   
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Coaching an der Sophie – Scholl - Gesamtschule 

 

 

 

 

 

 

Seit dem Schuljahr 2012/2013 besteht für alle 
Schüler*innen das Angebot, ein Lerncoaching in Anspruch zu 

nehmen. 

Da Lernen ein individueller Prozess ist, können alle Schüler*innen bei  

besonderem Hilfsbedarf das Lerncoaching im Rahmen einer eins-zu-eins-Betreuung 
in Anspruch nehmen. 

Die Arbeit zeichnet sich durch professionelle Gesprächsführung, die Fokussierung 
auf die Ressourcen und die Lösungspotentiale der Schüler*innen aus.  

Ziele1 der Arbeit sind u.a. das präzise Erfassen von 
Lernschwierigkeiten, die Optimierung von Lernprozessen oder 
auch das Entwickeln von Lernstrategien.  

Alle Lehrer*innen, die das Coaching durchführen, sind ausgebildete 

Lerncoaches.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Vgl. Nicolaisen, Torsten, Lerncoaching – Praxis, Weinheim 2013, S. 13ff 

Karin Fischbach 

Thomas Düring-Hehner 

 

Tugba Altundag 

 

Patrizia Campisi 

 

Anna Grimm 

 

 

Barbara Schrief 

 

 

Julia Hallmann 
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Wir wünschen allen neuen Schüler*innen  

 

der Sophie - Scholl - Gesamtschule  

 

einen guten Start an der neuen Schule und  

 

viel Erfolg im Schuljahr 2021/22. 

 

 

 

 

 

 


